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21m 18. $lugujt Mcfes 3af)rc^ ifl es ein 3af)rhunbett, feit ein ebler granf*

furter Bürger, ber
s
2lr§t Dr. Sodann ^f)riftian Senfenberg, fein Vermögen gu einer

Stiftung nennenbete, melche ber görberung ber ärgtlid)eu 28iffenfd)aft unb ber 5>er=

forgung armer ^ranfer gemibmet fein feilte. Gr felbft erbnete nod) bie Einrichtung

eines Theatri anatomici, eines Laboratorii chymici unb eines Horti medici

an, fomie er aud) noch ben Sau eines Bürger* unb 33et)faffen^ofpitaleS begann,

„in meinem arme unb franfe IBürger unb Se^faffen oerpfleget merben fönnen". 3Me

SBollenbung feines SBerfeS erlebte er nidjt mehr; aber mas er gegrünbet, mucf)S unb

blühte; feine Stiftung mürbe für granffurt ber Mtelpunft beS miffenfcbaftlicben

ScbenS in ärgtlid)er Jbätigfeit unb in naturmiffenfdjaftlicher gorfchung; unb bamit

gemann fte auch 23ebeutung meit über bie ©rängen ber Stabt hinaus, melcber fte

gunäd)jt gemibmet mar. $)as freubige Greignif) ber huitbertften 2öieberfcf)r beS Stif*

tungStageS mirb barum aud) nicht nur in Senfenberg’S SBaterftabt gefeiert, fonbern

es finbet aud) im gangen beutfd)en ßanbe ben regjten Entlang in allen Slnjtalten,

roeld)e ber 2luSbilbung ber ärgtlicben 2öiffenfd)aften unb ber ütaturfunbc gemibmet

ftnb; fo nimmt aud) bie mebiginifdje gafultät ber Unioerfttät 3üricb ben lebtyafteften

2lntl)eil an biefer geier unb fül;lt ftd) best) alb aufgeforbert, ihren ©lücfmunfd) gu

bem feftlid)en Jage auSgufprecben, unb muß ftd) um fo mehr bagu aufgeforbert fühlen,

als fte gmei 2Jütglieber heftet, meldje bie erfte Anregung gu ihrer mijfenfd)aftUdmn

öaufbatyn burd) baS mebiginifdje 3njtitut ber Senfenbergifcben Stiftung erhalten
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haben. Die JBirffamfeit ber Stiftung für Verbreitung unb görberung anatomifdjer

^enntniffe anerfennenb, beehrt fid) bie gafuttät als ©ratulationSfctyrift eine ana*

tomifdje $lbhanblung, non einem biefer beibcn SWitglieber »erfaßt, ju überreichen mit

bem 2öunfd)e, baß biefetbe ber feierlichen Gelegenheit rnürbig möge befunben merben.

Der Dr. Senfenbergifd)en «Stiftung aber nüinfcbt bie gafultät, baß fie gleich

mie in bem uerfloffenen 3 abrt)unberte ihres VcftebenS, auch ferner noch blühen unb

gebeihen möge unb reiche grüßte bringen jum Vußen ber SBijfenfcbaft unb jum

£>eile ber leibenben ÜRenfcbheit.

3m tarnen ber mebiginifchen Jafultat ber Itniuerfität 3ürid)

^rof. Dr. SS. Gricfiiifjcr, b. 3. Defan.



Ö'iir bie Unterfliegung über bie Ortsbewegungen beS ganzen menfcplicpen Körpers, ine*

befonbere für biejenigen, welche mit fpülfe ber Seine 511 ©tanbe fontmen, wirb als nüditigfter

SluSgangSpunft ftetö bie Jhnntniß ber Sage beS ©dpverpunfteS beS ganzen ÄörperS angefehen

werben muffen. OaS ©runbgefep unferer DrtSbcwegung mit <£>ülfe ber Seine beftept ja

gerabe barin, baß ber ©cpwcrpunft beS ganzen Körpers abwedffelnb burep ben einen unb ben

anberen Fuß unterftüpt unb über bie Sänge beffelben nach Dornen bewegt wirb
;

ber Slft bei

Uebcrtragnng beS ©cpwerpunfteS Don bem einen Fuß auf ben anberen fann babei in größerem

ober geringerem Umfange ebenfalls für Fortbewegung beffelben unb fomit beS ganzen ÄÖrperS

nach Dornen benutzt werben. 3n größtem Umfange gefct)ief>t festeres bei bem Sprungläufe;

gänzlich unterlaffen wirb eS bei bem fiantpfenben ©ang, in Welchem bie Ferfe beS norgefepten

Fußes immer neben bie große 3ef>e beS für ben Slugenblicf rupenben Fußes gcftellt wirb ; in

bem gewöhnlichen ©ange beträgt bie SorWärtSbewegung währenb ber Uebertragung Don

einem Fuße auf ben anberen ungefähr fo Diel, als bie SeWegung auf einem jeben einzelnen

Fufje , inbem bie Entfernung ber Fevfe beS oorgefepten Fußes Don ber großen 3epe beS

hinteren Fußes ungefähr eine Fußlänge ju betragen pflegt, je nach ber FnbiDibualität beS

©ehenben natürlich Mb etwas mehr halb etwas weniger. 23äprenb ber Uebertragung ift ber

©cpwerpunft nicht unterftüpt, fonbern befinbet fiel; in fatlenber SeWegung. (Sine genaue

Slnalpfe ber ©ehbewegungen pat baher, abgefehen Don ben in bem Körper felbft währenb

berfelben wirlenben ^h^tigfeiten unb SKedjaniSmcn, ju unterfueben , wann bie Sebingungen

für Unterftüpung beS ©cpwerpunfteS burd) einen Fuß gegeben finb unb Wann bie Sebingungen

für baS ©intreten ber Futlbewegung fiel) geltenb machen. Oaß möglicbft genaue ^enntniß

ber Sage beS allgemeinen ©cpwerpunfteS beS Körpers hierfür unerläßlich ift, ift beutlich. —
IDiinbeftcnS eben fo wichtig ift aber auch bie Äcnntniß ber Sage beS allgemeinen ©cpwerpunfteS

für bie richtige Sluffaffung unb baS Serftänbniß ber rupenben Stellungen, inbem bei biefen

ber ©dnuerpunft bunp bie Fläche unterftüpt Werben muß, mit welcher ber Äörper ben Soben



8

ober eine anbere Unterlage berührt, unb jmar möglicbft in ber Seife, baß bie ©chmerlinic fo

genau, aU e0 fein !ann, bie üJtitte ber Unterftütjungäpche trifft. Ungerechnet ba0 an biefe

fragen ftch fnüpfenbe miffenfcbaftliche 3ntereffe ift genaue ixenntnip be0 SJer^ältnifieS jn>if<$en

ber Sage be0 ©dimcrpunftes unb ber Unterftüßungäflädic noch non mehrfachem unb großem

praftifdfen ^ntereffe, beim nicht nur ift biefelbe ben barftellenbcn fünften al0 ©runbbebingung

für bie bemühte richtige Stellung ccmponirter Figuren unumgänglich notbmenbig; fonbern

auch ber (ihirurg bebarf ihrer für eine fiebere unb jmecfbienliche ^räoentiobehanblung ber

üBerfrümmungen ;
— blcibcnbe Sagenöeränberung üon ©liebthetlen gegen einanber ober 5>er=

lüfte ganzer ©liebmaaßen bebingen ja häufig folcpe Sagenöeränberungen be» allgemeinen ©cbmer*

punfte», baß baburch eigentbiimliche Haltungen in bem Körper für ben 3med angemeffener

Cfuilibrirnng beroorgerufen merben
;

mie leicht nun lange fortgefetjte Haltungen bleibenb

merben, ift befannt unb ebenfofehr, mie gerabe hierin ein öorherrfcpenb großer Sbeil ber

93cr!rümmungen feinen ©runb finbet; — meiß baher ber Ghirurg, melcbe Sagenöeränberung

bed ©cbmerpunfteä burch eine gegebene ©ejtaltoeränberung bee Körperd hevbeigefübvt merben

muß, fo fann er auch fd)on bie Slrt unb ben ©rab ber baburcf) oeranlafjten falfd>en Haltung

jum 'Boraud bemeffen unb bereit iRachthcilcn entgegenmirfen.

9)tan barf fiel) nach biefem nicht munbern, baß bie $rage nach ber Sage bed allgemeinen

©cbmerpunfted im meufcblichen Körper febon jicmlid) frühe aufgetaucht ift. ©er ©tatbematifer

9( 1 p 1) o

n

0 iBorclli in 9tom hat im 3abre 1680 ju 9tom ein umfangreiches Söerf de motu

animalium veröffentlicht, in mclcbem er bie ÜBemegungS* unb ©leichgcmicbtegefeße be0 menfeh*

liehen Körpers, fomie biejenigen ber inerfüßer unb ber Slögel unterfuebt. Natürlich mußte ftcf>

ihm, al0 einem iDtatbematifer , oor Sllleru bie ©dnoerpunftdfrage aufbrängen, unb fo haben

mir beim oon ihm bie erfte ejpcrimentale ÜBeftimmung ber Sage bee allgemeinen ©dpoerpunfteS

in beut menfchlichen Körper. ©eine 93eftinimungSmethobe beftanb barin, baß er einen menfep*

lieben Körper cntfleibet auf ein 23rett legte unb biefe0 in ber Oticbtung feiner größten Sänge

über bie fcnfrecht bagegen geftellte obere freie Kante eine0 breifantigen Q3alfen0 fchob, bi0 er

bie ©leicbgemicbtelage für 23rett unb Körper gemeinfchaftlich gefunben hatte. 9tad) biefem

iterfuebe bestimmte er bie Sage bc0 allgemeinen ©chmerpunfteS in bie ©egenb jmifchen ben

©interbatfen unb ben ©efcblecbtdtheilen (inter nates et pubim).

©ie Sriibcr ©übel m unb Gbuarb Seher haben bei ben Unterfud)ungen , meldfe fie

in ihrer „9)ted)ani! ber menfd;liehen ©ehmerf$euge" (©öttingen 1836) niebergelegt haben, ben

iserfueb oon ÜBorelü nach mefentlicb ber gleichen üftethobe unb mit mefentüd) bem gleichen (Erfolge

mieberf)olt; nur vermochten fte mit etma0 mehr ©enauigfeit unb unter ^Beobachtung einiger

93orfid)t0maßregeln eine fdmrfere SBcjtimmung $u geben, ale e0 bie in einen peinlich oagen 91u0=
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brucf formulirte Scftinimung Don 93crcUi gemefen mar. Sie bezeichnten bic Sage als Durch

eine äporizontafebene beftimmt, m eiche an bem unterfucf)ten Snbioibuum 8,7 Millimeter über

bem Promontorium gefunben mürbe.

(Einen [o mistigen ©ab; mir and; burcf) biefe Perfucfye gemonnen haben, fonnte bocf)

burcf) benfefben bie Sfnfgabe nicf)t geföft (ein, bic Sage bei) Schmerpnnftei) für ben gefammten

men[cf)ficf)en Körper in einer für meitere Permenbung brauchbaren Söeife anzugeben. $ür bie

Peftimmung ber Sage eines) PunftcS ift ja bie Permenbung breier (Ebenen notf)mcnbig. 3'oci

(Ebenen beftimmen burcf) ihre $>urcf)freujung nur eine Sinie; unb erft bie britte (Ebene, inbem

fie biefe Sinie burcf)freujt , beftimmt burcf) bie Steife, an melchcr fie mit berfelben jufammen-

trifft, einen Punft. — Da ei) nun als) felbffberftänblicf) Dorau^g^feiü merben muß, baß megen

beS ft)mmetrifcf)en Pauci) beS Sxörpcrö ber Scf;merpunft beffelbeti in feiner Mittelebene ju fucben

fei, fo mar burcf) bie Untcrfucfmngen Don 23orclti unb ben Prübern SBeber nur eine Don Dornen

nacf) hinten ben Körper burcf)jie()enbe Sinie gegeben, nämfief) bie Durcf)fcf)nitti)(inic jmifchen

ber Don Dornen nacf) hinten in fenfred)ter 9Ucf;tung ben Körper burchjiehenben Mittefebene unb

ber Don ben genannten $orfc(;ern gefunbenen f)orijontafebene.

3n biefer Sinie mar nun bie Sage bcS) Scf;merpunfteS noch baburch ju bezeichnen,

baß bie fcnfrecf)te Duerebene beS) Körpers aufgefunben mürbe, in mefcf)er er ficf> befinben mußte.

Diefe Duerebene mürbe Don mir (Mülfer’S) Sfrcf;iD 1853: Die Mecf;anif beS EfnicgefenfS,

Dritter Peitrag jur Sehre Don ber Mecf)anif bei) menfcf)fichen ÄnochengcrüßeS) S. 518) burp

fofgenbe Pcrfucße ermittelt: (Ei) mürbe bie ruhige aufrechte Steifung angenommen unb bann

ohne eine Perrücfung ber Raffung beS Ä'örperS) in fleh Pumpf unb Peine burcf; Biegung im

$ußgcfenf nach Dornen geneigt, MS ein Umfippen um eine Durch Die Mittefpunftc ber Metatar*

fuSföpfcßen beiber großen 3ef;en gezogene Slje anfing fich geftenb ju machen; ebenfo mürbe

Durch Streifung im f^u^gefenf eine PiicfmärtSneigung beS PumpfeS unb ber 33eine als einer

fteifen (Einheit auSgeführt, bis ein Umfippen um ben futteren Panb ber $erfe fich benterffief)

macf;te. hiermit mar ber Scf;merpunft über bie ganze unterftüpenbe $fäcf;e beS $ußeS bemegt.

(Genaue Meffungen an beftimmt erfennbaren Punften ber Seine patte Deren Peigung gegen ben

fmrijont für bie SluSgangSfteffung unb für bie beiben ejtremen Steifungen erfennen faffen

;

Damit mar zugleich bie in bem $ußgefcnf auSgefüf)rte SSinfefbemegung gegeben, unb aus biefent

im Pereine mit ber Durch bic $upfänge angegebenen horizontalen Perfcpiebung DeS ScbmerpunftcS

lief fref; fobann bie Sage ber Schmerlinie für bie SfuSgangSftelfung beftimmen. 9(uf biefent

2ßcge mürbe afS) bie ben Scf;merpunft enttjaftenbe fenfreepte Duerebene für baS ruhige Stuf*

rechtfehen Diejenige erfannt, mefpc bei einem mittelgroßen 3nbioibuum ungefähr 3 (Xentü

meter Dor ber PerbinbungSlinie ber Spipcn beiber äußerer Änöcpef unb zugleich etma 5 (Eentü

CDletjer, ©iljmeipunft. 9
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meter hinter ber BerbinbungSlinie ber beiben fpiiftgelenfniittelpunfte gelegen ift. — 6'ntfprecfyenbe

93erfud>e, in ät>nlicf>er Söeife burch Bewegungen im ftniegelenf ausgeführt, führten ju wcfentlicf)

bem gleichen Grgebniffe. — Sm weiterer Ausführung biefer llnterfudjungen unb unter gleich*

zeitiger 3ugiet)ung ber non ben Borgängern gewonnenen 6ätje war ich fobann int Staube, bie

Sage beS Schroerpunftes auch anatomifch §u beftimmen. 2) er allgemeine Schwerpunft

beS ganzen ÄörperS liegt nämlich in bem ruhigen 5(ufrechtftchen, wie

biefeö letztere in meinem Auffatje in Ntüller’S Ard)io 1853 6. 9 u. f. befchrieben ift, in

bem Körper beS jweiten $r eujbeinwirbelS ober etwas über bemfelben in bem

^reujbeincanal.

2)urd) biefe Stubien ift nun allerbingS ein allgemeiner Schwerpunft in bent ntenfchlichen

Äörper hingeftetlt, Welcher als fo genau gütig anjufehen ift, wie biefeS überhaupt ber fyall

fein fann ba, Wo inbioibueüe Sd)Wanfungen mannid)faltigjter Art in jebent befonberen $alle

mobificirenb auftreten ntüffen. $>ie gegebene Befümmung gilt inbeffen nur für eine einzige

«Haltung beS Körpers, nämlich für baS ruhige Aufrech tfteben, welches wir als bie militärifche

AuSgangSftellung fennen. 2)ie Borelli = 23eber’fchen Unterfud^ungen ftnb jwar allerbingS für

bie auSgeftredte Dtüdenlage beS Körpers angeftetlt, inbeffen ift biefe Haltung beS Körpers

hoch nid)t fo wefcntlicb öon berfenigen ber aufrechten Stellung toerfdjieben, bafj man ber

baburch bebingten Ntobifkation ber £age jener #ori$onialebene
Su grc§eS ©ewicf)t bei*

meffen bürfte. S)a§ übrigens bie Haltung ber Dtüdenlage unb bie Haltung beS aufrechten

Stehens fcineSWegeS ganj biefelben ftnb, ift theilwcife aus ben oott «Sporn er unb mir oeröffent*

lichten Unterfucbungen (über bie normale Krümmung ber Sßirbelfäule , Ntüller’S Arcf>it> 1854

S. 478) ju erfeben, tbeilweife ift eS auch auf bem BerfudjSwege wenigftenS annähernb Oon

einem Sieben ju erfennen, Welcher ftcb unter Nachahmung ber Bobenberührungen ber Dtücfenlage

mit bem Nitcfen an eine fentrechte SBanbftäche binftellt.

$>ie erwähnte aufrechte Stellung ift nun aber oon allen Spaltungen , welche ber Körper

im gewöhnlichen öcben einjunehmen pflegt, oielleidd gerabe biejettige, welche am feltenften

oon uns eingenommen wirb. Unfere gewöhnlichen Stellungen pflegen folche $u fein, in

welchen Nuittpf unb ©lieber in oerfebiebenen BeugungSoerhältniffen ju einattber ftehen, unb

in welchen auch in bem Dtumpfe felbft unb in ben ©liebem felbft jwifeben beren einzelnen

Sl^ilcn BeugungStoerhältniffe oerfd>iebenfter ©rabe beobachtet werben. 3ftifcf)en biefen

Stellungen ftnbet ein fteter 2Öed;fel ftatt, unb eS betlpätigt fiel; in biefe nt 23ed)fel

ber Körper als eitt Aggregat beweglich unter einanber oerbunbener $h e ^ e -

3n bem aufrechten Stehen ftnb biefe nach beftinimtem ©efebe unter einanber oereinigt, fo bajj

fte jufammen ein fteifeS einheitliches ©anje barftellen. ©erabe beSwegen, Weil biefe Ber*
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cintgung nach gan$ beftimmten ©cfelren $u ©taube fömmt, ift eb aber aud) möglich, tiefe

©tellung, alb eine leid;! forniulirbare , nicht nur jur Slubgangbftellung für alle Senkungen

ju benutzen, fontern auch alb biejenige ©tellung ju bcnujjen, für welche §unäcf>ft ber ©d;wer*

punft ju befthnmen war.

db ift inbeffen leicht ein$ufel;en, ba§ ber für bie aufrechte ©tellung gefunbene ©d;wer=

punft nicht and; für alle anbercn ©tellungen ©iltigfcit l;abcn fann. 2) er gemeinfcf>aftlicl;e

©chwerpunlt einer Sln}al;t beweglich unter einanbcr üerbimbener ^heile ift ja nur bie Dteful*

tirenbe aub ben ©cbmerpunften aller einzelnen Simile, unb fobalb tiefe einzelnen Steile mit

ihren ©cbmerpunften ihre gegenfeitige Sage änbern, muh bamit notl;wenbig eine pcränberte

Sage beb allgemeinen ©djwerpunfteb gegeben fein, fallb nicht jufällig eine donipenfation ber

©cl)Werenertf)eilung fiel; einftcllt; bab ©d;wan!en eineb ftabneb burd; Bewegungen ber in bem*

felben fi^enben Berfonen ober gar burd; 2Bed;feIn ihrer Pape rücft einem 3cben tiefen ©ap

burd) eigene (Erfahrung fehr nahe, ©o muh benn aud; für eine jebe befo über e Äombi*

nation ber ©lieber ober ©üebtheile ber allgemeine ©d;merpunft beb Äörperb

eine befonbere Sage h«hen.

—

Unmöglich wie eb ift, alle Haltungen, bereu ber Körper

fähig ift, aufjuftellen, Iaht fiel; natürlich aud; nicht eine 3ufammenftellung aller nur möglichen

Sagen beb ©cl;mcrpunfteb in bem Körper geben; — bern Bebürfniffe, für eine beftimmte

gegebene Haltung ober ©tellung ben ©chwerpunft ju fennen, muh bal;er auf anbere Seife

entfprod;en werben, unb eb fann biefeb unfd;wer baburd; gefcl;ehen, bah man in Slnwenbung

befannter mecl;anifcher ©efetje ben Körper in bie einzelnen $f;eile jerlegt, in welche er burd;

feine natürliche ©lieberung jerfällt, bah ntan fobann für jebert tiefer £h c ^ e ben Schwer*

punft beftimmt unb burd; gefepmähige Berfchmel^ung biefer einzelnen ©ch wer*

punfte ben gemeinfd;aft(id;en ©d;Werpunft finbet.

©ie med;anifd;en ©efetje, welche t)ior in Slmoenbung fommen, laffen fich am

dinfachften non ben •jpebelgefeijen hcrleiten. Blau benfe einen «g>ebel (fyig. 1), an beffen beiten

dnbeit jmei fenfreebt auf bcnfelben gerichtete Kräfte einwirfen A

unb B; A fei jWeimal fo grofj alb B, unb beite Kräfte feien

©d;werewirfung angehängter Saften. 2>u tiefem «§>ebel wirb ©leid;*

gewicht fein, wenn ber Unterftütjungbpunft (^ppomochlion) H fo

gelegen ift, bah er zweimal fo weit Pon bem Slngriffbpunfte ber

Saft B entfernt ift, alb non bem Slngriffbpunfte ber Saft A. ©iefer

Unterftüjjungbpunft fann ein abfolut wirfenber fein, wie j. B. eine fcftftchenbe ©refyaje, ober-

er fann aud; ein fold;er fein, welcher nur bem Porliegenben ©pfteme pon Safteinwirfungen

entfpricht; alb folgen fönnen wir, Poraubgefeüt, bah ber #ebel felbft ein matbematifeber, alfo

c

H

A <D
|

5tg. t.
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fd)Werelod ift, eine $raft benfen, welche in H in einer ber Dtid)tung ber beiben Saften entgegen*

gefegten 9tid)tung wirft unb gleich ift ber ©umme ber beiben Saften A unb B. tiefem würbe

5
. 33., ba bie ©ebnere non A = 2 unb biejenige non B = 1 ift, irgenb eine über eine Dtolle

wirfenbe Saft C = 3 entfpredyen. Diefe Saft würbe einerfeitS burci) if>re ©d)Were ber ner*

einigten ©ebnere non A unb B baö ©leicbgewidjt ju galten geeignet fein unb anbererfeit3

würbe fie baburd), baf fie auf ben $unft H einwirft, welcher aud) unter ber dinwirfung

non A unb B ftet)t, biefen ißunft H al$ -fpppoinocblion ftjiren unb batnü ba3 ©lekbgcwkbt

jwifcf)en A unb B ermatten. 3n bem bejeicf)neten f)ebel wirb alfo nottfommen 3tuf>e unb

©leicbgemid)t fein, Wenn A + B = C, wobei natürlich oorauSgefcfst ift, ba§ bie 2;f)ei(ung

be3 fpebelä in feine beiben Hebelarme nad) betn umgefe^rten 33erl)ältni§ jwi[cf>cn A unb B

auggefiifyrt ift, fo ba£ A an einem Hebelarm = 1 unb B an einem Hebelarm = 2 wirft. —
Da ber $unft H Slngrippunft einer naef) oben wirfenben 5traft C = 3 ift, fo mufj er aud)

/ in 9tuf)e fein, wenn unter 93efeitigung non A unb B in H eine nacf> unten

* r // wirfenbe Äraft D = 3 if>ren Slngriffäpunft finbet. Die ©d)Werewirfungen

/ A unb B fönnen beninad) ol)ne ©törung be3 ©Ieicbgewid)teö bureb eine in

H angreifenbe ©ebwerewirfung D erfetjt werben, welche = C, alfo aud)

^ *d == A -+- B ift. — Sßenn, wie f)ier ooraikgefetjt ift, bie einwirfenben

Kräfte affe nur ©ebWerewirfungen finb, wenn fie bemnad) unter einanber

m ' 2
parallel wirfen, fo ift eö auch Oollftänbig gleid)giiltig , ob bie Sink be3

epebelö gegen fie in rechtem ober in irgenb einem anberen SÖinfel geftellt fei unb in bem ©pfteme

$ig. 2 wirb ebenfo gut <33teicf)gewicf>t fein, wie in bem früher befprod)enen $ig. 1 . — $ür bie

unmittelbare Slnwenbung auf bie norliegenbe Unterfucbung gelten aik biefem folgenbe ©ä^e f)ernor ;

1) 3wei ©d)Werewirfungen fönnen bureb eine britte ©ebwerewirfung erfeljt Werben,

welche gloicf) ift ber ©umme ber beiben elften ;
— ber Ort beö Eingriffes biefer brüten

©ebwerewirfung muft bann berjenige fhmft fein, welef>er für ein ©leid)gewid)t jwifeben ben

beiben elften ©d)werewirfungen fippomoeblion fein müfste.

2) dinc gegebene ©ebwerewirfung läft fid) in $wei anbere ©ebWerewirfungen

^erlegen, beren ©umme gleich ift ber elften ©ebwerewirfung ;
— ber Ort beö Eingriffen

beiber neuen Söirfungen ift gegeben, wenn man burd) ben Elngrippunft ber erften ©cbwere*

wirfung eine gerabc Sink in beliebiger Otiebtung legt unb auf biefer bie dntfernungen im

umgefebrten 93erf>ältniffe ber bureb bie 3etlcgung gewonnenen ©ebWerewirfungen abträgt.

Dtaeb biefen ©ä^en laffen fiel) nid)t nur jwei ©ebWerewirfungen in eine oereinigen, unb

eine ©ebwerewirfung in jwei beliebige anbere trennen
;
— fonbern eS läf t fiel) auch bei ber

befannten gegenfeitigen Elbbängigfeit oon ©röfie unb dntfernung ber oereinigten unb ber
5
er*
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legten ©cpmeremirfungen eine jebc beliebige biefer ©ropen auS ben befannten SSertpen ber

anberen aufftnben.

2)a nun bet ©cpmerpunft eines ©egenftanbeS nichts ift, als ber gebaute Angriffs*

punft für bie SSirfung feiner ©dunere, fo jeigen bie obigen ©äpe, mie man
,

510 ei i f> r e

r

Sage naep befannte Sd;merpunfte non Steilen, bereu ©cpmere man fennt,

ju einem gemeinfcpaftlicpen ©cpmerpunft bereinigen unb beffen Sage beftimmen

fann. Gbenfo geigen fie aber and), mie man einen ©cpmerpunft in jmei ©cpmerpunfte §u

jerlegen pat, mie man babei bie einmirfenbe ©cbmere ju t>ertf>eilen unb bie Sage ber neuen

©cpmerpunfte ju beftimmen bat. !Ricf>t minber lüfjt fiep mit iprer $ülfe aus einem gemein*

fcpaftlicpcn ©cpmerpunfte unb einem JpeilungSfcpmerpunfte, melcpe beibe naep Sage unb

©tärfe ber Ginmirfung befannt finb, ber anbere SpeilungSfcpmerpunft naep Sage unb ©tärfe

ber in ipm ftattfinbenben SBirfung beftimmen.

9)iit Rnmenbung biefer ©äpe gelingt eS benn , niept nur ben allgemeinen ©cpmerpunft

für eine gemiffe gegebene Haltung beS fiörperS ju finben, fonbern auep bei gegebener ©telXung

eines JpeileS beS fiörperS unb bei fienntnifj beS allgemeinen ©cpmerpuntteS bie Sage beS

anberen JpeileS beS Körpers 511 conftruiren. ber Don «Corner unb mir oeröffentlicpten

Slrbeit über bie normale Krümmung ber SSirbelfäule ift biefe Stetpobe bereits als ein micptigeS

$ülfSmittel für bie Slufftnbung ber Haltung ber SÖirbelfäule benutzt, inbem ein jebeS Sein

als abgestumpfter lege! aufgefaft unb naep biefer Sluffaffung bie Sage beS ©cpmerpuntteS

in bemfelben bereepnet mürbe; .bie Sage beS gemeinfcpaftlicpen ©cpmerpuntteS beiber Seine

mar bamit auep gegeben, inbem berfelbe in ber -Ritte jmifepen ben ©cpmerpunften ber einzelnen

Seine liegenb, in ber ^rofilgeicpnung beS ganzen fiörperS burep benfelben Sanft angegeben

mirb
;

ferner mar bie Sage beS allgemeinen ©cpmerpuntteS burep meine oorangegangenen

oben angefüprten Serfucpe fo genau beftimmt, bafs fie ebenfalls in bie Rroftljeicpnung cinge*

tragen merben tonnte

;

— eS mürbe nun eine Sinie aus bem ©cpmerpnnfte ber Seine in ben

allgemeinen ©cpmerpunft gezogen unb über biefett pinauS unbestimmt Verlängert; auf biefer

Serlängerung mufjte fobann von bem allgemeinen ©cpmerpunft auS eine Sinie abgetragen

merben, beren Sänge fiep 511 ber Sänge ber jmifepen ben beiben genannten ©cpmerpunften

gezogenen Sinie oerpielt, mie bie ©cpmere beiber Seine ,$u ber ©cpmere beS Rumpfes , beS

fiopfeS unb ber Slrme jufammen ;
ber obere Gnbpunft biefer Sinie bejeiepnete bann für ben

gemeinfcpaftlicpen ©cpmerpunft beS Rumpfes, fiopfeS unb ber Sinne bie abfolute Sage im

Raume. 3mifcpen biefen Jpeilen mar benn auep fepon oorper ein gemeinfcpaftlicper ©dimer*

punft aufgefuept , inbem biefelbcn als matpematifepe Körper einfaeperer Serpältniffe (finge!,

Gllipfoibe) aufgefaft , bie ©cpmerpunftSlagen für biefe bereepnet unb fobann naep ben ange*
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^ebenen ©cfeßen unter Verüdfid)tigung bcr dtnjelnfchwere ber Pfeile ju einem gemeinfcfjaft-

liefen Sd)Werpunftc bereinigt waren. 9lacf> ben Corner [eben ermittelten ÜBeWegungSgefeßen

bcr SSirbelfäule würbe nun eine folc^e (Stellung ber Sßirbelfäule gefugt, bei welcher ber

beftimmte gemeinschaftliche Sd)werpunft ber oberen Steile in jenen im dtaum gefunbenen Vunft

gerüeft war. $)amit war beim bie Gattung gefunben , welche bie SSirbelfäule in bem ruhigen

aufrechten Stehen einnehmen muß.

Sßenn nun ber allgemeine Sdßmwpunft beä Körpers nur bie Dtefultirenbe ber Schwer*

punfte ber einzelnen beweglich unter fuß oerbunbenen Jheile ^ Körpers ift, unb wenn in ben

oben entwiefeiten ©efeßen bae SOtittel gegeben war, ben allgemeinen Scßwerpunft aitö ben

Scbmerpunften ber einzelnen Jfwde burcl> donßruction ju finben
, fo war eä eine nicht mehr

fchwierige Aufgabe, für eine jebe Haltung be£ Körpers in fiel) bie Sage beg

allgemeinen ScßWerpunfteS ju ermitteln unb mit #ülfe biefer Äenntniß fobann

bie ^tgur richtig burch ben Voben ju unterßiißen. d3 mußten nur oorßer bie

Sd) wer punfte ber einzelnen $h e^ e beftimmt fein, hierfür wählte ich bie oben bereite

angewenbete SDtetßobc, bie einzelnen ^heilpde als regelmäßige mathematifche Körper aufju*

faffen unb nach belannten Otegeln für biefe bie Sage beS SdpoerpunfteS burd) ^Berechnung

$u fliehen. !£>en Vkrtß beS einzelnen SdßoerpunfteS gaben bann bie oon Traufe in feinem

£anbbud) ber Anatomie angeführten SÖägungen unb wo biefe nod) Süden offen ließen, würben

biefelben baburd) auSgefüllt, baß mit ©runblage ber eben angebeuteten Vergleiche ber dutuf*

inßalt ber ©liebftüde berechnet unb bann au$ biefem mit «fiiilfe beS fpejißfcßen ©ewicßteS bet

©efanimtförpernuiffe bie abfolute Schwere beS JßeileS ermittelt würbe. — SBie richtig biefe

SOtetßobe troß aller Umftünblicbfeit war, wirb baburd) bewiefen, baß fpätere birefte Ve*

jtimmungen beS SchmerpunftcS ber einzelnen Sßeile bureß 6. $arleß, auf welche ich

in bem $olgenben nod) einmal • jurüdjufommen habe, im Vkfentlicßen bie gleichen dr*

gebniffe lieferten.

SOlit bem bejeießneten SDlateriale war ich 111111 'Staube , eine Dteiße oon Vi'oßlßguren

ju jeießnen, welche eine große SDiannicbfaltigfeit ber Sage beS allgemeinen ScbwerpunfteS

geigten. 3cf) habe biefelben nicht veröffentlicht, weil id) immer ßvffte, einen Äünßler ju ßnben,

ber biefelben mit mir in Solcher 28eife bearbeitete, baß fic eine birefterc Verwenbung für

ftünftler ßnben tonnten, Welche ber ßtatur ber Sache nach bas näcßße Sjmtereffe an bem

©egenftanbe ßnben mußten. Snbeffen benußte id) biefelben in meinen Vorlegungen unb oer*

wenbete fie ju Vorträgen in bem 4>icfxgen miffenfcßaftlichen Vereine unb in ber f>icfigcn Äünftler*

gefellfd)aft. — Sirefte Slufforberung Wirb mir jeßt Urfad)e für Veröffentlichung ber Ißer

entwidelten ©runbfäße unb ißrer Slnwcnbung ju Vübung einiger tppifcher Figuren. dße
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inbeffen an btcfc letztere Aufgabe gcbje, pabe id) noch eine intereffante 6'ntbecfnng mitzutpeilen,

belebe ich mährenb ber Slbfaffung btefer Slbpanblung gemalt pabe. üfteine f)3riorität$=

atifprücpe auf bte entmicfelte üftetpobe ber fBehanblung inerben bamit allerbing$ ehnag abgc=

fcpioäcpt, aber ich bin es boef) ber gefchirf)tlichen Irene fcpulbig, meinen ^unb nicht jurütfju^alten.

311$ id) nämlid) inegen ber in ber (Einleitung gegebenen gefcpicptlicpen fBemertung über

iBorelli’3 fBemüpungen , ben allgemeinen ©djtoerpunft zu beftimmen, ba$ angeführte 2Ber!

beffelben de motu animalium, fttom 1680, jur -^anb naf)m, inar id) überrafcht ju ftnben,

ba§ biefer biefelbe fDtetpobe, inenn auch nur in furjen Umriffen, bereite? in nerftänblicber 23eife jur

^Beurteilung ber SD^öglic^feit be$ 3tequilibriren$ einer beliebigen ^igur auf bem IBoben benutzt.

3t gebe in bem fyolgenben bie betreffenben ©teilen in mörtlicper Ueberfeüung inieber

unter ^Beifügung non fBorelli’c? Originalfiguren.

©ab 132.

(Sin febinexer unb harter Kürzer befindet fi d) auf bem 23oben in lRut>e , inenn feine

©tüfzlinie (linea innixionis), b. p. bie gerabe Sinie, ioelcpe non bem ©epinerpunfte auf

ben ©erüprungspunft mit bem 23oben gezogen toerben fann, fenfreept gegen ben «borijont ift;

ift biefe3 nicht ber ftalt, bann fällt er nach ber ©eite hin, nad) loelcher bie ©tüfeünie geneigt ift.

©ab 133.

3n ioeldier 2öeife ein feinerer auf ben 23oben geftü^ter Vorher,

§ig. 3 unb 4.

v
Big. 3.

beffen ©tüfelinie

gegen ben ^orijont geneigt ift, non bem Umfallen beioaprt inerben fönne.

(S« fei A BC ein fdunerer Körper, beffen ©tütüinie, aus bem

©diinerpunfte G juin SBerüprungspunfte mit bem 23oben V gezogen,

mit ber •horizontalen RS einen (piken SBinfel GVR bitbet. £>aö

Umfallen biefes Körpers fann oerpinbert inerben

:

1) inenn in einem Steile C be$ ftumpfen QBiufel» GVS ein

anberer Körper D fo angefügt mirb, baff beiber Körper ABC unb

D gemeinfchaftlid'cr ©d)inerpunft O bie gerabe Sinie GD nach bem -

umgefehrten Serpättniffe ihrer ©d)tnere theilt. Sffienn bann bie au«

O nad) V gezogene Sinie O V (entrecht fteht gegen RS, bann inerben ohne Bioeifel bie beiben Körper ABC
unb D in folcper Sage ruhenb oerbleiben. O V mirb © cp io er li nie (linea propensionis) genannt, ineil bie

©cpmere ber Äorper (propensio gravium) in einer (entrechten Sinie gegen bie •horizontalebene R S mirft.

2) fann aud) ohne Beifügung eines neuen ©emicpteS baS

Umfallen oerpinbert inerben, inenn ber runbe Upeil BC in bie

Sange gezogen mirb, nad) Slrt eine« ausgeftreeften menfcplicpen

SlrmeS
, fo baff ber ©djmerpunft bes JpeileS R C nad) D getragen

mirb, meiter entfernt non bem -fünfte G, als er oorper geinefen

mar, unb menn bann ber gemeinfcpaftlid)e ©cpmerpunft ber oer=

längerten ©eftalt ABC ber Epunft O mirb , ioelcper in ber ©ent*

redeten OV ober ber ©epinertinie gelegen ift, ioie bei 1).

r
Big. 4.
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©aß 134.

33 ei einem gerabe auSgeftrcdten mcnfd)lid)cn Äörpct befindet fidf ber ©cbmerpunft gV»ifcf)en

ben Hinterbaden unb ben ©efd)led)tStf)cilen. Taf. I. fyig. 1 •

(Corporis humani in directum extensi centrum gravitatis inter nates et pubim

existit.)

Job leckte einen nacften ©tenfcben in auSgeftredtcr öaa.e auf ein ebenes 33vett AB. 3 11 beffen

SERitte le^tc id) fobann einen breifeitig priSmatifcbcn 33alfen ED, um bas 23rett AB feufrecbt unter

beffen ©chmerpunft ju unterftüßen. tiefes ©rett blieb im ©leicbgemicbt
, fo oft bie ©tiißfante beS

©alfenS unter bent fünfte C ftanb, melier fid) jmifd)en ben ^interbacfen unb ben ©efd)(cd)tötbeilen

bes auf bem Brette liegenben iOcenfcben beftnbet. Der ©cbmerpunft jenes auSgejtredt liegenben ©lenfcbcn

befanb fld> bemnacb an bcr angegebenen ©teile.

©aß 140.

©o oft bie ©cbtoerlinie bes menfcbHd)en Körpers außerhalb ber ©ot)le eines aufgefeßten

gußeS ober außerhalb bes non ben beiben jfußfoßlen eingefcbloffenen ©ieredcS ben 33oben

trifft , fann bas Umfallen auch burcb ©iuSfelanftrengung nicht oerßinbert mcrben.

©aß 141.

GS mirb bie 3lrt unb 2£eifc gezeigt, toie unter ben im vorigen ©aße »orauSgefeßten

©erßältniffen ber beginn bes Umfallens gehemmt merbcn fann. $af. I. fyig. 2.

DaS Umfallen eineö fcßief gegen ben 23oben gejtüßten Körpers gefchicßt im 2lnfange feßr langfam

unb mit feßr unbebeutenber ftraft, bafjer fann bem Hebel fdtnell oorgebeugt merben. ©obalb bie ©tü^=

linie AB aus it>rer fenfrechten Sage ju bem ^»orijont TS abtoeid)t, beginnt eine ÄrciSbetoegung bes

fcbmeten Körpers R, beffen ©chmcrpunft in A liegt, mobei ftdj biefet mit bem Hebelarme AB um ben

©iittelpunft B bref)t. Die ©emegung bes GnbeS biefeS DtabiuS gefefcießt toegen ber geringen 2lbfd)üfjtg»

feit bcS oberjten feiles beS SfreiSumfangeS äußerft langfam , mie aus ber ©tedmuif befannt ift. Halfer

fann burd) bie lebenbe Straft (ab animastica vi) ber 5lopf ober bie ©ruft R fcbnell mittels ber ÜJtuSfcln

nad) ber ©egenb DE gebeugt werben, welche ber Neigung ABV entgegengefeßt ijt, bis ba§ ber gemein»

fchaftlidje ©chwerpunft A nach E getragen ift, fo baß EB bie feufrecbt gegen ben ^orijont TS jteßenbe

©d'tt>erlinie ift. Dann wirb bas Umfallen geßiubcrt.

ferner: wenn bie Neigung ABS beginnt, bann ift baS Straftmoment bes Körpers R, weil ber

Hebelarm A B febr Wenig geneigt ift, aud) nod) febr gering. Deshalb fann auch burd) eine geringe

23erfcbiebung bes StopfeS ober ber ©ruft eine Gompenfation gegeben unb bie GMcicbgeWichtSlage wieber

berbeigefiibrt Werben. — Deutlicher tritt biefes beroor, wenn bas ©ein AH ober ber 2lrm CD nach

ber bem §atle entgegengefeßten ©eite auSgeftredt wirb
;

bann Wirb nämlich ein Hebelarm ausgeftredt,

burd) melden baS f leine ©ewid)t bcS 2lrmeS ein größeres Straftmoment gewinnt, wegen bcr Sänge beS

Hebelarmes C D
;

beSßalb mirb bierburd) aud) ber ©eßwerpunft leichter öon A nach E getragen unb

bamit ber ftaü gebinbert.

©aß 142.

2ßie ©tenfeben mit gebogenem Störper fteben bleiben, fub aufnebten ober noch mehr

beugen fönnen, auf einem ober auf beiben gußen ftcßenb, oßne umju fallen. Jaf. I. $ig. 3.

SDüt gebeugten ©elenfen beS ©eines unb bcS fyußeS fann ein ©tenfdj, mit ben jf'üßcn ben ©oben

berühTenb ,
fteben, fo lange bie ©chwcrlinie, Welche auS bem allgemeinen ©ehwerpunfte beS ganzen
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üövperl fenfved)t t>eruntcxfäUt , bie 3o£)(e bc3 aufo,ofe^tcn gufjes ober bcrt Don beiben $ü§en in 9lnfprucb

genommenen Ütaurn trifft, mie 33. auf Taf. I. in bet fyigur 3 mit gebeugten ^iiftgetenfen C, Äniege*

teufen D unb $u§gelenfen E. — Oer ©d)Werpunft oon $opf, 23ruft unb 23aud) fei A ;
bet Sd)Wet=

puuft ber ^üften fei G; unb bet ScpWerpunft bet teilte fei H. — ©$ werbe nun bie getabe Sinie

äWifcpen ben Scpwerpunften A unb G nad) beu ©efeüen ber ÜRecbanif in I geteilt b. p- in bem umge*

fehlten Serpältniffe bet ©daueren; — unb ebenfo werbe bie getabe Sinie IH nad) bem umgefefyrten

33erf)ältniffe bet Schweren in L geteilt; — bann ift L ber gemeinfd)aftlid)e Sd)Werpituft beo ganzen

fo gebeugten menfddicben Äürpetk $orau3gefept nun, ba§ bie auä L gezogene Sent'red)te EB gegen

ben ^orijont ST, ben 33oben in itgetib einem oon ben §ü§en FE bebeeften ober einem anberen $Wifd)en

beiben tfUBfoplen gelegenen fünfte trifft, fo fann ber gan$e fo äufammengebeugte Apparat (machina)

ftepen bleiben, opne umjufallen; — unb baffelbe wirb ber {yalt fein aud) bei oeränbertcr 33cugungk

ftellung, fei e3 in ber Bewegung ober in ber 9tuf)e. Oabei müffen aber immer, je Weiter ber Hebelarm

CR be3 5topfe3, ber 23ruft unb be$ Q3aud)e3 nad) oornen geneigt wirb, um fo niepr bie -öinterbaden.

nad) hinten rüden, bamit bie Scbwerlinie LB fteteS eine mittlere Sage t>abe unb in bie $ufifot)le falle.

2Sie oben bereite bemerft, gilt e3, um bie entwicfelte fDletpobe ber Sluffinbung beS

Sd)Werpunfte3 für eine jebe Äörperftellung burcpjuführen , eine möglkhft genaue 3 erlegung

beS ganzen $örper$ in einzelne Scpwerpunf te $u gewinnen. 911$ folcpe einzelne

Jbeife genügen:

topf,

9tumpf,

Oberarm,

Unterarm,

£anb,

Oberfct)enfe(,

Unterfcbentct,

w.
3eber biefer Olw^ $ e *n ™ fid? üienig beränberlid)e$ ©anje , We(d)e$ gegen bie anberen

inbeffen feine Sage unb «Stellung änbern fann; nur ber Stumpf bereitet hier eine Sd)Wierigfeit,

inbern er in ficf> jiemlid) beträchtliche ©eftaltoeränberungen erfahren, unb jmifepen einer nad)

t)inten concaoen unb einer nach oornen concaoen ©eftalt alle oerfd)iebenen 3ünfd)engeftalten

annehmen fann. Oafj, entfprecpenb biefen oerfd)iebenen ©eftaltungen, aud) ber Sdpoerpunft

be$ 9tumpfe$ eine wechfelnbe Sage haben muh, ift beuttid); — e$ entfteht baper bie Aufgabe,

bie fOtöglicpfeit $u gewinnen, für jebe burd) Haltung bebingte Stumpfgcftaltung mit annähern*

ber Sicherheit ben Sd)wcrpunft be$ Siumpfe$ ju beftimmen. Oiefe 9J?öglicf>feit ift baburd)

gegeben, bah üian ben Stumpf al$ pfammengefeijt au$ jwei ellipfo’iben Körpern anfieht, bereit

2J! efter, Sdjtrennmft. 3
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6entraltf)eile ber Bruftforb unb baö 33ecfcn finb. 23erecf>net man für biefc bie Sage bes

©d)WerpunfteS
, fo fann man für jebe Stumpfhaltung burd) Bereinigung ber beiben ©chwer*

punfte ben ©d)Werpunft be$ gefammten Stumpfes beftimmen. Bieine oben angeführten Unter*

fuchungen über bie BewegungSgefepe ber Sirbelfäule zeigen auch, bah in ber BorwärtS* unb

StücfwärtSbeugung beS Stumpfes bie äpauptbcWegung in ben 3 unteren Senbenwirbcln bemerfbar

wirb, Welche gewiffermahen, wie ein mef)rglieberigeS ©etenf jwifchen bie unt>eränbcrtid>eren

Speile , Beeten unb Bruftforb, eingefügt ftnb. 3)iefe beiben Jh e^c Stumpfes r?ert>alten fiep

bemnach annähernb wie bie burd) bie mehrgliebcrige ^anbwurjet tterbunbenen 3:{>eile, Unterarm

unb äpanb ju einanber unb tonnen jebenfatlS für unfere 3mecfe ohne gehler fo angefchen

werben. gn ber obigen Uet>erfict>t ift bemnach noch ^ er Stumpf in bie zwei Jh e^e:

Brufttheit unb

Becfentpeil

Zu zerfallen.

3 cf) habe früher bereite angegeben
,
jn welcher Seife ich für bie genannten Jh c^ c Zuerft

in ber mehrerwähnten mit -fporner unternommenen Arbeit bie ©d)WerpunftSlage beftimmt habe.

2)iefe Unterfuchungen weiter fü^renb hat 6 . £arteh (Slbpanblungen ber $. Baperifchen

Slfabemie II. 6t. Bb. VIII) auf empirifchem Sege bie ©chwerpunfte gefügt, inbem er einen

gefunben Körper in bie genannten einzelnen Xh e^c
5erfcf)nitt unb für jeben $h e il nach ber pcn

Borctti für ben ganzen Körper angewenbeten Btetf)obe, jebod) mit feineren Apparaten, bie

©chwerpnnftSlage beftimmte unb zugleich bie ©cbwere burd) bie Sage abma§. — ©eine 6r-

gebniffe hat er in einer fehr brauchbaren fcbcmatifchen gigur niebergetegt, welche ich mit etwas

oeränberten Berf)ältniffen ben Straufe’fchen Bteffungcn , als ben allgemeineren, angepafft, in

gig. 4 wiebergebe. — 2>ie 3eid)nung wirb ohne weitere ßrflärung oerftanben; id) habe in

Bezug auf biefetbe nur noch ju bewerten,' 1) bah bie im ©d)ema angebeuteten SlnfangSpunfte

ber (Sjtremitäten bie Btittetpunfte beS fpumeruSfopfeS, beziehungSmeife beS gemurfopfeS fmb, —
2) bap bie ^age ber £>rel)aren zmifepen ben einzelnen Slbtheilungen ber ©rtremitäten bur<4> fteine

Duerftrid)e bezeichnet ift, — unb 3) bah jebem ©chwerpunfte fein Sertp beigefd)rieben ift, bie

©efammtfd)were beS ganzen ÄörperS zu 10,000 gefept; — bie ©chwerpunfte mit unter*

ftrichenen 3af)Icn bebeuten bie ©chwerpunfte unb beren Sertpe für ben ganzen Stumpf,

beziepungSweife ben ganzen Slrm unb baS ganze Bein; — ber allgemeine ©cpwerpunft bes

ganzen ZtörperS ift burcf> bie beigefepte 3apl 10,000 ju erfennen, — beftimmenb für biefe

©rohen waren bie Btittpeilungen oon «fparlefi über feine Sägungen.

Bei biefen Beftimmungen ift inbeffen bod) wieber ber ähnliche gehler geniad)t worben,

welcher für bie BoreUi*Seber’fd)e Beftimmung beS allgemeinen ©d)WerpunfteS peroorgepoben
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werben mußte. ©6 iß nämltcf) nur bie Sage in ber Fwß e beö ganzen 5lörperö , bejießungöweife

in einem gemiffen Sßeilc ber Sänge eineö ©liebeö angegeben, ©ür bie ©jtremitätenabtßeilungen

ift biefer $eßler $war nur non untergeorbneter Sßkßtigfeit. inbem man oßne nennenäwertße

Ungenauigfeit ben ©cßwerpunft an ber bejeicßnetcn ©teile in bie Sipe beeS ©liebtßeile$ legen

fann. iföid)tiger wirb er inbeffcn für ben ßtumpf unb beffen Jßeile, ba ßier Q3eftanbtßeile non

ju berfcßiebenem fpeßßfcßcm (Bewirte neben einanbct gelagert finb, alö baß eö gan$ oßne ©im

fluß auf bie ©cßwcrpunftlage bleiben fönnte, fo namentlicß im Sßoraj, Wo t>inten Änocßen unb

9)tue>fulatur , nornen bagegen bie lufterfüllten Sungen fid> finben. 33ei ben unregelmäßigen

©eftalten, welche ßier ]u berüeffießtigen finb, ift eä allerbingä faum mögließ, bie ©cßwerpunft*

läge in Söejug auf ßinten unb nornen ganj genau bureß iOteffung unb 23erecßnung ju beftimmen

;

— inbeffcn fönnte biefeä boeß wenigßcnö annäßernb babureß gefd;eßen , baß man in ber 3eicß*

nung ber ßhwßlprojection bce> Oluinpfeä bie oben bejenßneten ©Uipfoibe entwirft, bereu ©cßwer=

punft beftimmt unb bann eine ©orrection mit Ütücfßcßt auf bie gröbften Slerfcßiebeußeiten bee

fpejißfcßen ©ewicßte$ anbringt. Skß ßabe eä jeboeß norgejogen, bei bem (Entwerfen ber ben

anberen ju ©runbe liegenben ßlroßlßguren o, 6 unb 7 eine folcßc ©orrection nießt anjubringen,

ba biefelbe, um einen fleinen $eßler ju befeitigen, möglicher SBeife nur einen neuen ßinein*

getragen ßätte. — Skß mußte aber alö Slu^gangöpunft biefe mit ben genannten Füllmitteln

entworfene ßkoßlßguren fiatt ber ^arlc^’fc^en ©ftgge neßmen, weil ber Umftanb, baß bie

©fijje non nur ber Korber anfießt entworfen ift, für ißre Sraucßbarfcit in 93e=

jießung auf ben Dtumpf unb ben $opf non entfeßiebenem ßtacßtßeile ift , inbem in biefer 2ln*

fießt nur jwei ©benen bejeießnet Werben fönnen, wäßrenb bie profil anfießt bei ber ©elbf©

bcrßänblkßfeit ber 33etßeiligung ber ÜRittelebene be3 Ä'örperö alle brei ©benen, welcße einen

ßlunft beßimmen, jugleicß anbeuten fann, unb fieß bfbureß braueßbarer erweiß.

Sin einem äßnließen, wie bem eben gerügten $eß(cr, leibet aueß bie non >£mrleß t>orge=

feßlagene 9Ketßobe, alle ©injelnfcß werpunfte ju bereinigen, ©3 fallen biefelben

nämlicß fämmtließ auf eine ^ort^ontalebene projicirt werben, bann foll bie ©ntfernung ber

einzelnen bon einer in biefer ©bene gezogenen geraben Sinie gemeffen unb auö biefen IDteffungen

jufammen mit ben ©ertßen ber ©injelnfcßwerpunfte foll bann bie ©ntfernung beä allgemeinen

©eßwerpunfteö bon berfelben Sinie naeß befannten ©äßen ber 9Jied;anif bereeßnet werben. —
Farleß ßat fogar einen befonberen Apparat, eine Slrt bon SSage angegeben (abgebilbet in feiner

plaßifeßen Slnatomie, III. Slbtßeilung, ©. 71), bureß Weleße auf rein empirifeße Steife bie

©ammlung ber ©injclnfeßwerpunfte ju bem allgemeinen ©eßwerpunfte foll ju ©tanbe gebraeßt

werben fönnen. Xiefer Apparat mag ben praftifeßen 3u>ecfen, für weleße er junäcßß beftimmt

iß, woßl reeßt gut genügen, aber bie ©eßwerpunftälagc ju beßimmen, genügt er fcineSWcgeö

;

3 *
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benn ba bcr Apparat mir eine !X>ref)aje befijjt, fo beftimmt er mittels biefer nur eine ber betben

©ertifalebenen , in melcben ber allgemeine ©chtterpunft gelegen ift; — mürbe er aber auch

burrf) eine zweite fenfreebt zur erf^en geftellte magered)te 2)ret)aye in gleicher ©Seife bie zweite

©ertifalcbene beftimmen, fo märe bamit immer erft nur bie ©d)merlinie nnb beren Sage

beftimmt unb fcincSmegeö bie Sänge berfelben b. h- bie $öhc beS ©chmerpunf teS über

bem ©oben ;
unb biefe brüte ©eftimmung gebärt boeb unbebingt ju genauer ©ezeichnung ber

Sage beS fraglichen ^unfte^. Otecbnet man nun nod) biuzu, baf? jener Apparat ein ©tiief ift,

meines feinet -ßreife^ megen nicht 3ebein zugänglich fein fann, fo ift eS mof)l einleud)tenb,

baff biefe ©tethobe ber ©cbmerpunftbeftimmung als unzugänglich unb ungemigenb nicht für

eineä 3eben ©ebraud) geeignet ift unb bah fie am menigften bie gefiellte miffenfcbaftlidje

Aufgabe löft.

©eiben Slnforberungen entfpricf>t bagegen bie ©tetbobe, beren leitenbe ©runbfäpe ich

in bem früheren bargelegt habe, unb melcbe id) nunmehr nod) an einzelnen ©eifpielen auS$u=

führen habe, bamit zugleich jeigenb , mie aufjerorbcntlid) mechfelnb bie Sage beS allge*

meinen ©chm er punfteS fein fann, unb mie biefelbe fogar unter gemiffen ©ebingungen

fich außerhalb beS Körpers beftnben fann. $itr eine fef)r grobe Slnzaf)l ton fällen genügt

für eine $igur eine einzige (Eonftruction, entmeber nämlich bie ißroftlconftruction ober biejenige

in ber ©orberanfid)t ;
— in anberen fyällen bagegen merben beibe (Eonftructionen nothmenbig.

3n ben 3^^ tun gen, meld)e ich als ©eifpiele beigebe, befchränfe ich mid) auf bie

©Siebergabe ton $roftlanfid)ten, meil biefelben eine gröbere ©tannichfaltigfeit charafteriftifcf)

auSgefprochcner ©tellungen gemäbren unb in biefer ©iannichfaltigfcit (Gelegenheit bieten, alle

-fpauptttpen hinzuftellen , melcf>c mir ton 3utereffe fcf)ienen; jugtcich boten fie megen gröberer

©ertheilung ber einzelnen ©chmerpunfte in ber fläche beffere (Gelegenheit , bie ©tetbobe ber

Bereinigung ber ©chmerpunfte barjulegen.

3n allen Figuren jtnb bie Sinne meggelaffcn, bamit burch biefelben bie (Eonftructionen

nid)t jt fchr terbedt mürben. 3t ber Oiegel finb fie bem Oiumpfe angefd)loffen gebacht unb

eS ift ton ihnen in bie 3etchnung nur aufgenommen bcr ©tittelpunft beS $umeruSfopfeS

(mit -+- bezeichnet) unb ber gemeinfchaftlicf>e ©d^merpunft beS ganjen SlrmeS (a). ©So

inbeffen bem Sinne ober feinen einzelnen feilen eine befonbere ©tellung gegeben fein foüte,

ba mürbe berfetbe in ©eftalt einer punftirten geraben Sinie h^gelegt unb in biefe bie

©d)merpunfte eingetragen.

X>cn $u§ liefj ich ganz aufjer 9l<h* unb berüeffiebtigte benfelbcn nur in fo ferne, als ich

für bie (Eonftructionen fein ©emicht zu bemjenigen beS UnterfcbenfelS f)iuzured)nete , menn

Dberfd)cnfel unb Untcrfchenfet getrennt zu behanbcln maren. $ücfeS ©erfahren ift baburch
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gerechtfertigt bah bte ©tetlung beb $uf)eb erft nach nollenbeter Gonftruction beftimmt derben

formte, tnbem fic fo gewählt Serben muhte, bafs bte ©chmerlinie etwa in bie 9Jlitte ber ©offle

fiel; aub biefem ©runbe fonnte auch ber Ginfluh ber ©tetlung beb ^u§eb b. h- ber Sage beb

$uhfd)tt>erf>unfteb auf bie Sage beb allgemeinen ©chwerpunfteb beb törperb nicf)t mit in

Dtecf)uung gebracht merbcn; berfetbe ift auch 5U unbebeutcnb, alb bah feine iBernact;lä^igung

einen mefentticheren fehler bcbingtc.

Oie ©ewichtboerhältniffe, beren ich mich bebiente, finb bie non äparleh beftimihten,

melche ich ben früher non mir benutzten in fcf>on angegebener 23eife gemonnenen bebmegen nor=

jiehe, meil fie ber burchgeführten SBägung ber einzelnen Steile eineb einigen wohlgebauten

3nbinibuumb entnommen finb unb baburd), menn fie natürlich auch ™ cht öon Snbtoibualitat

frei finb, hoch ein harmonifcheb ©anje bilben. Oiefe ©ewichtboerhältniffe , non mir auf bab

Äörpergemicht 10,000 jitrüefgeführt, finb folgenbe:

oberer 3M beb Otumpfeb 3604
|

} 4630
unterer $h e^ beb Dluntüfcb 1026

J

$opf . .

Oberarm .

Unterarm .

•fpanb .

Oberfchenfet

714
I

5344

324

181

84 |

118 4

Unterfchenfet 438 ,

183 J

589. — 93eibe Slrme 1178

1739. — Selbe Seine

6522

3478

©an^cr Äörper 10,000

Oie in biefer Ueberficf)t gegebenen 3^cn bieten ünbeffen ju fehmierige gegenfeitige

Serhättniffe, alb bah fleh für 2lubfüf)rung ber ©onftruction unmittelbar anwenben liehen;

— ich h a be bebhalb bab gegenfeitige Serhältnih ber einzelnen Of)eiIe für ben 3wecf ber

(Sonftruction auf folgenbe einfachere Slnnaherungbjahlen $urücfgefül)rt

Dtumbf $u ftopf (4630 : 714)

Dtumpf unb $obf $u beiben Firmen (5344 : 1178) . .

Dtumbf, $opf unb Slrme ju beiben Seinen (6522 : 3478)

Oberer $h eü beb Dtumpfeb ju unterem £f)eil beffelben (3604

Oberarm ju Unterarm unb $anb (324 : 265) . . .

Oberarm ju Unterarm ju $anb (324 : 181 : 84) . .

Oberfcl)enfel ju itnterfd)enfel unb $uh (1118 ; 621)

1026)

13

9

2

10

6

: 2

2
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3n allen Segnungen ift bet allgemeine ©chtoerpunft beö ganzen ÄörpetS burd) einen

hoppelten Uting t>ert>orget>oben , unb bet Ißunft, in meinem bie ©chmcrlinie ben Soben trifft,

burd) einen $unft (v) in bet horizontalen bezeichnet, auf melcfjer bie $igur ftel)t.

®ie Sinie, melche al$ JÖitbelfäule gezeichnet ift, ift bie
s
J>httellinie ber toorberen $läcbe

Oer SBirbelfäule.

2>er Unterfd)en!el mirb bargeftcllt burd) baö ©d)inbein unb ben unterften Jbeü beö

sBabenbein$.

3ch toenbe mich nunmehr zu ber 6rflärung ber einzelnen Figuren. (£af. I. $tg. 1.2.3.

f. oben ©eite 10.)

Saf. I. $igur 4.

3)aö ^arlc§’fcf>e ©chema mit ber Stobification , baf bie ©röpenoerhaltniffe nach ben

Straufe’fcf)en iöteffungen abgeänbert finb (ogl. ©. 12).

3ch ^abe baffelbe benupt , um in beinfelbcn zugleich eine htntoeifung barauf zu geben,

mie bie Serücfficf)tigung ber h^r mitgetheilten ©äpe baö im Eingänge angebeutete ^ntereffe

für bie praftifche (Chirurgie hüben fönne. — 3<h hab e nämlich bie nach ben entmicfelten

©runbfatjen burd; 6onftruction gefunbenen allgemeinen ©d)U)crpunftc hineingelegt

:

a. eine3 3nbioibuum$ , meld;em ber linfe 9lrm oont ©d;ultergelenf an fehlt unb meUteö

ben rechten 2lrm horizontal auSgefirecft hält,

b. eineö 3nbitoibuum$, welchem baö linfe Sein üom ^>üftgclcnfe an fehlt.

$>en mit a bc^eid;netcn ©d;merpnnft beö 3nbioibuum$ a finbet man in ber ßncbnung

um 4 üJtm. zur ©eite unb um 2 üDlm. in bie höf)e geriid’t. 2>a nun aber bie 3cn'bnung

ctma ben zehnten 3^heil eineö allcrbingö fehr großen ÜJtanneS (non 186 6m. höf>e) miebergiebt,

fo weift bie angegebene Serrücfung beö ©cf)Werpunfteö auf eine feitlid;e Serfd)iebung um 4 6m.

unb eine ^öhcrlegung um 2 6m. hin.

6benfo weift ber mit b bezeid)nete ©djwerpunft beö 3nbit>ibuumö b barauf hin, ba§

ber Serluft beö Scineö ben ©chmerpunft um 2 6m. feitlid) oerfcpoben unb um 10,5 6m.

höher gelegt hat.

£>a§ fo bebeutenbe Öagenocränberungen beö allgemeinen ©cf)Werpunfte$ burd) ihren

6:influ§ auf bie ganze haltung be3 Äörperö ber Sead)tung ber praftifchen 6hirurgie wertf)

finb, ift beutlid;.

3ch n>iU übrigen^ biefeö $hema \}kx nicht weiter auöfüf)rcn , unb menbe mid) in bem

3'olgenben ju Figuren, rt>eld?e bie ih eor i c ber wanbelbaren ©cbwerpunftölage barjulegen
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geeignet finb unb jugleicf) bem Zünftler $inmeifung auf bie fDtetßobe ber (fonftruction unb ber

Stellung non Figuren geben tonnen.

Xaf. II. $igur 5, 6 unb 7.

3 cf) habe in ben folgenben Figuren nur brei Haltungen ber 23 irbelfäule ^u ©runbe

gelegt, nämltcb biejenige beS aufrechten Stehend, bie ftarffte StücfmärtSbeugung , unb bie

ftärffte SormärtSbeugung, mie id) biefelben in meinen früheren Unterfudjungen fennen gelernt

habe ;
bie Haltung ber HalSmirbelfäule habe ich babei entmeber ebenfalls als ejtreme Beugung

nach hinten ober nach Domen gegeben ober auch in ber bei bem aufrechten Stehen $11

beobachtenben mittleren Haltung an bie ftärfer DormärtS ober rücfmärtS gebeugte ©irbelfäule

angefügt. £>aß bei biefen brei Haltungen ber ©irbelfäule bie ©eftalt beS Stumpfes ebenfalls

eine Derfcßiebene fein muß, ift beutlicb, unb ebenfo, baß bamit auch bie Sage beS Schmer*

punfteS eine Derfcßiebene fein muß. 3n ben Dorliegenben 3ctchnungen ift nun nach ben in

bem früheren entmicfelten ©efeßen bie Sage beS ScbmerpunfteS r für jebe ber brei Stumpf*

gejtaltungen baburch bejtimmt, baß ber Schmerpunft o ber oberen Stumpfabtheilung mit

bem Schmerpunft u ber unteren Stumpfabtheilung burcf> eine gerabe Sinie Derbunben ift,

unb baß bann biefe gerabe Sinie in r fo geteilt ift, baß ihre ^heilftücfe ben ©erthen ber

anliegenben Scßmetpunfte umgefeßrt proportional finb, baß bemnach or : ru = 3 : 10.

3ugleich ift in biefen Figuren bie SJtetßobe gezeigt , burch äpereinlegen regelmäßiger

mathemattfeher Umriffe ben Körper in einzelne £h eik 5
U jerlegen. £>aS Uebereinanbergreifen

ber beiben ben Stumpf bilbenben ©Uipfoibe ift compenftrt baburch, baß jmifchen ihnen ein

peripherifcher Sting aa unbeachtet bleibt. 3mifd)en bem oberen Stumpfellipfo'ib unb bem als

topf aufgefaßten eiförmigen törper finbet fteß ebenfalls ein feßeinbar unberiieffiebtigter Jßeil bb,

bem äpalfe angehörig. 2>ie SCRaffe beffclben ift inbeffen in fo ferne bennoch in Stedmung gezogen,

als fte großentheilS jur Silburtg beS eiförmigen törperS oermenbet gebacht mirb , ba biefer

jmifeßen Hinterhaupt unb Unterfiefer bebeutenbe drgänjungen nothmenbig hat.

£af. II. $igur 8.

Slufrecßt fteßenbe $igur, geftellt nad) ben oon mir in ben früher angeführten Sluffäßen

bargelegten ©efeßen über bie gegenfeitige Haftung Don Stumpf unb Seinen unb über bie

Haltung ber ©irbelfäule in bem Stumpfe. £)er allgemeine Sd>merpunft G liegt in bem

treujbeincanal über bem jmeiten treujbeinmir bei.

3n biefer $igur, mie in ben folgenben, ift:

r ber Schmerpunft beS OtumpfeS,

k „ „ „ topfeS,
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rk ber ©d)merpunft be3 OtumpfeS unb 5fopfe$,

a „ „ ber Sinne (meiere nicf>t gezeichnet finb).

ark „ „ Dott Stumpf, $opf unb Firmen,

b „ „ ber Seine,

G „ „ be£ ganjett $örperä.

v bcr $unft, in welchem bie ©chmerlinie ben Soben trifft.

2af. II. $igur 9.

9tufred)t ftebenbe fyigur in jtärffter DtücfmärtSbcugung bcr Söirbelfäule. — 2) er

allgemeine ©djmerpunft G liegt hinter bem Kreuzbein aufjerhalb be$ $ör*

p c r ö

;

— für bie üköglid)feit feiner Unterftübung burct> bie $ii§e finb bie 93einc int $ujjgc(enf

ftärfer nac^ toornen geneigt.

2)ie 2lrnte finb bem Stumpfe anliegenb gcbacf>t
;
— mürben fte fenfreefjt hinter bem

Stumpfe herabhängen, mo bann ihr ©cbmerpunft in a' märe, fo mürbe ber allgemeine ©cbmer*

punft in ber 3eichnung um 2 3km. meiter nach h^n ^cn 5U liegen lommen, mo er al$ ein mit

einem Oting umgebener $unft gezeichnet ift ;
im lebenben mürben biefe 2 9knt. ungefähr 2 (Jnt.

fein; unb um ebenfooiel müjjte für richtige Unterftütjung ber $igur «ISbattn ba$ £üftgelcnf

burd) Beugung be$ $u§gclenfe3 öormärtä gefcf>oben fein b. b. in ber 3eid)nung um 2 9km.,

im lebenben 6rmad)fenen um 2 6m.

Saf. III. $igur 10.

Aufrecht ftehenbe fyigur in jtärffter SormärHbeugung ber 2ßirbelfäule. — 2) er

allgemeine ©cbmerpunft G liegt etmaä oor ber spina anterior inferior

cristae ossis ilei in bem Saud)e; — für feine llnterftüjjung burch bie $iifje finb bie

Seine im fyu^gelenf nahezu fenfrcdjt gcftellt.

2)ie Slrme finb an ben Stumpf angefd)loffen gebacht ;
— mürben fte fenfrecht herunter*

hängen, fo bajj ihr ©cbmerpunft nach a' ju liegen fällte, fo mürbe ber allgemeine ©d;mer*

punft etma$ meiter nad) Dornen rücfen, um l '/2 9km. in ber 3<üd)nung, unb baher ca. iy2 6m.

int lebenben 6rmacbfencn; unb bie 6orrcction bcr ©tellung bureb Stiicfmärtöbeugen im $ujp

gelettf müfjtc alöbattn biefem entfprecbenb bebeutenber fein.

2af. III. 5'igur 1 1

.

©ij$enbe$igur mit jtärffter burd) 9ku$fclmirfung ju erzielenber Seugung in -fjüftgelenf

unb Üniegelettf. — 2)er allgemeine ©cbmerpunft G liegt in ber ©egenb ber <£>erz*

grübe oor ber Saucbmanbung.
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33ct ben Seinen fmb megen ber Siegung be$ SfnieeS ber ©cbmerpunft f be3 Ober*

fcpenfelS unb ber ©cpmerpunft t beö Unterfcpenfelö befonberS berücfjicptigt unb ju bent gemein*

fcpaftlicpen ©cpmerpunftc ber Seine b vereinigt.

Oie Sinne finb unter bem $nie gefreujt gebucht, fo bap ber ©cpmerpunft beS Ober*

armS in h liegt unb bae Ellenbogengelenf in u
; biefeö u ift jugleicp megen ber Slnficpt ber

Unterarme in ber Oticptung ihrer Sljen als ©cpmerpunft ber Unterarme angenommen unb

mit h jum gemeinfcpaftlicben Slrmfcpmerpunft in a bereinigt.

Söürbe biefe $igur of>ne bie Unterlage bireft auf bem Soben fipen, fo mürbe fie gerabe

auf ben ©ippöcfent äquilibriren, alfo nicht fo ruhig unterftüpt fein, mie jept, mo bie Schmer*

linie jtoifcpen ben ©ippöcfent unb ben fyüpeu ben Soben trifft. - ©ab ei mürbe auch bie

gemeinfchafttiche ©cpmerlinie für ffopf, Otumpf unb Sinne auS rka hinter bem £>üftgelenf

perunterfallen; ber Otumpf müpte beSpalb entmeber burch ftarfe 3:f>dtigfcit ber SeugemuSfeln

beä DberfcpcnfelS in feiner Sage gepalten merben ober burep flammcrnbe Spätigfeü ber um

bie Slniee gefchlungenen Sinne. — Dpnc bie Unterlage mürbe bie gegebene Stellung bemnacp

fehr fcpmierig fein, unb ihre Oarftellung in ber $igur etmaS hoch ft Unruhiges £)aUen

.

Oaf. III. $igur 12.

©ipenbe $igur mit ftürffter burep äußere ©emalt erreichbarer Seugung ber $itft*

gelenfc unb ber Äniegelenfe; beugenbe ©emalt finb bie um bie Unterfcpenfel geklungenen

Sinne, beren (Illenbogengelen! in u liegt. — Oer allgemeine ©chmerpunft liegt f> i e

r

in ber -iperjgrube n o cf) innerhalb ber Saucpmanbung.

Oie $igur fann bireft auf bem Soben fipen (pocfen), benn bie ©cbmerlinie fällt babei

$mifcpen bie ©ippöcfer unb bie Werfen; unb bie ©chmerlinie non Otumpf, Üopf unb Sinnen

fällt auch nocl) etmaS nor bem -fpüftmittelpunfte herunter ;
mürbe leptereö aber auch nicht ber

$all fein, fo märe bie $irirung be$ OtumpfeS boep burep bie Opätigfeit ber Sinne gefiepert. —
Oie f^igur befömmt ipren Slu^brucf ber Otupe neben ber richtigen Unterftüpung beS allge*

meinen ©cpmerpunfteS pauptfäcplich burep biefe 3ufammenbrü<fung ju einem in fiep unbemeg*

licpen ©an$en.

3m Uebrigen mirb biefe $igur leicpt nerftanben burep Sergleicp mit ber norpergepenben

$igur, non melier fie eigentlich nur eine Stobification ijt.

Saf. III. gigur 13.

©tärffte Seugung beS Otumpfeö gegen bie imÄnie fteifen Seine. — Oer allgemeine

©cpmerpun!t G liegt p i er nollftänbig frei in groper Entfernung non

bem Körper.

4
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Die ©irbelfäule bat bic ftärffte Seugung nach Dornen, ohne ba§ inbeffen bev

t^cit berfelben baran ^IntfjeU näf>mc. — Die Strme finb fenfreebt berabbängenb gebaut, fo

ba§ i()r 6d)merpunft in a liegt. — Der gange Körper geftaltet ftd) auf biefe Seife $u

einem unpollftänbigen Sting , bat>er aud), mie bei einem folgen, ber ©cbmcrpunft frei in bie

Sichtung fällt.

$af. IV. $igur 14 unb 15.

2>n ben biöf>crigen Figuren beeften fid) bie beiben 33cine Dollftänbig unb bie Unter*

ftühungSfläcbe für ben ©cbmcrpunft mar ber Otaum gmifeben beiben $üfien; in ben folgenben

Figuren finb beibc Seine in Perfd)iebenen Sagen unb bic Gingefnfcbmcrpunfte berfelbcn ß unb ß

müffen bcSfyalb immer erft $u einem gemcinfd;aftlid>en Seinfcbmerpunft b pereinigt merben.

3n ber Sorber* ober |>interanfid)t mu§ ba$ rubenbe (aufgeftentmte) Sein eine Neigung nach

aujjen geigen, um bie feitlidje Slcquilibrirung ju Permitteln.

$ig. 14 unb 15 ftcUen ben militärifeben Uebungöfdfritt bar, unb jtoar $ig. 14

baä Stufbeben bcc> Unten Seines, $ig. 15 baS Slicbcrgefetjtfein bcffelben mit drbebung bcs

red)ten Seinem nach beiten. Die (Xonftruction mirb bei ber aus bem früheren befannten Se*

jeiebnungämeife ber ©cbmerpunfte leicht oerftanben. Die Sinne fmb an ben Stumpf angefd;loffen

gebadet, i^r ©cbmcrpunft in a.

3n $ig. 14 bat bie Sirbetfäule bie Haltung beS aufreebten ©tehenS. Der allgc*

meine ©cbmcrpunft G ift burd) Hebung beS Unten Seines in bie Dorbere ©rengc

b e S unteren SenbenmirbelS g c r ü cf t

;

— ju feiner Unterftüpung in v muff be^balb baS

rechte Sein im fyufjgelenf rücfmärtö geneigt merben, unb biefe StücfmärtSneigung tt>eüt ber

Stumpf, melcber mit bem rechten Seine. in ber Serbinbung beS aufrechten ©tebenS ($ig. 5)

fiel) beftnbet.

3n $ig. 15 ift baS rechte Sein nach hinten gehoben; ba biefeö inbeffen, mie ich bereite

in SStüller’S Slrd;iP 1853, ©. 387 naebgemiefen baBc, nicht eine Semegung im rechten

Diiftgelenf ift, fonbern eine gleichseitige Secfenneigung im linfen -fpüftgelenfe unb Scugung

ber Senbenmirbelfaule, fo erfebeint in biefer $igur baS Secfen in ber gleichen Sage gu bem

rechten Seine mie in $ig. 14; baS Secfen ift aber bem ©rabc ber Hebung beS Seines ent*

fprechenb nach Domen geneigt unb bie Senbenmirbelfaule geigt ben ftärfften ©rab ihrer Dtücf*

märtSbcugung; ber übrige Jb e^ her Sirbelfüule geigt bie Haltung beS aufrechten ©tebene>

mie Big- H- — Der allgemeine ©d)merpunft ift auf ben SInfang beS brüten

ÄreugbeinmirbelS gerüdt unb gu feiner Unterftüpung muß baS aufgeftemmte linfe Sein

nahezu fenfrecht flehen.
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‘Seite 'Stellungen finb fct)wierig unb be-ohatb unruhig, weil beibe Wirten ber Seinhebung

nur mit Bietern Aufwanb non StuSfeltbätigfeit gehalten werben fönnen

.

Daf. V. tfigur 16 unb 17.

Änieenbe Figuren. benfelben jtnb bie Beinfchwerpunfte b burcf> Bereinigung ber

(lin^elnfcbwerpunfte ber Seine ßß gewonnen
;

ber ©chwerpunft ß ift aber felbft wieber burcb

Bereinigung beS C berfcbenfeIfcbw erpun fteS (f unb beS UnterfcbenfelfchwerpunfteS r feinet

Seines gefunben.

3n S'ig • J 6 finb bie Arme geftrccft an ben Otumpf angefcf;loffen gebaut; ihr ©chwer-

punft in a. — Die SSirbelfäule hat ftärffte AücfwärtSbeugung ohne Setheiligung ber $alS*

wirbelfäute, welche nur bie Haltung beS aufrechten ©tehenS hat.

2m f^ig. 17 finb bie Arme in gebeugter ©tellung nach Bornen gerichtet. 2hr ©d)Wer=

punft a ift gefunben burcb Bereinigung beS ©chwerpunfteS ber -Spanb m mit bem ©chmerpunfte

beS Unterarmes u, unb nachfclgenber Bereinigung beS gemeinfchaftlichen ©chwerpunfteS um

mit bem ©chmerpunfte h beS Oberarms. Die 3 ctthnung beS Armes ift auch h^1' Titcf>t

gegeben, fonbern nur burcb eine punftirte Sinie angebeutet unb bamit zugleich ein Seifpiel

gegeben, mie ber erjte Entwurf einer f^igur mit einfachen Linien au^geführt merben fann.

Die Söirbeffäule hat ftarffte BormärtSbeugung ohne Beseitigung ber ^alSwirbelfäule , welche

nur bie «Spaltung beS aufrechten ©tehenS hat. 2n $ig. 16 liegt ber allgemeine ©chmer*

punft G im ©irbelcanal hinter bem ^weiten bis brüten Senbenmirbcl, unb

ift unterftü^t in v burcf) baS rechte Änie.

2n $tg. 17 liegt ber allgemeine ©chwerpunft G nach innen Bon ber Stifte

beS oberen AanbeS beS linfen DberfchenfelS unb mirb in v unterftüpt burcb ben Hufen 3?ufj.

Daf. VI. $igur 18 unb 19. Daf. VII. $igur 20.

Diefe Figuren ftellen brei Afte beS AuffteigenS auf ein Softament Bor unb werben nach

ben bisher gegebenen Analpfen leicht Berjtanben.

3n $ig. 18 ruht ber Hufe $ufj noch amSoben, bie ©d>merlinie fällt jmif^eu beibeu

$üjjen herunter.

3n $ig. 19 fällt bie ©Smerlinie in ben oberen $u§, baS linfe Sein ijt etwas gefunfen.

2n $ig. 20 finbet Aufrichtung auf bem rechten Seine ftatt; baS linfe Sein unb bie

Arme hängen abwärts.



3Mucf ri'ii örcitfo^f unb £ärtel in Peipjig.



J]

Ficj.4.









Tat'. III.





Taf.B





r>

Fix], 16.







.

'



rM.m.




